
 
Datum: Samstag, 21. Januar bis Sonntag, 22. Januar 2023 
Zeit: jeweils 09.30 bis 17.00 Uhr 
Ort: Séanceraum, Parkstrasse 16a, Erdgeschoss, 5012 Schönenwerd SO   
        (Auto: Parkplätze vor dem Haus / ÖV: 5 Gehminuten vom Bahnhof Schönenwerd entfernt) 
Maximale Teilnehmerzahl: 5 -6 Personen (mind. 4 TN) 
Kosten: 330.00   

Theoretischer Teil: 

- Lerne die Unterschiede zwischen mentaler und physikalischer Medialität kennen. 
- Lerne die grenzenlosen Möglichkeiten der physikalischen Medialität kennen. 
- Lerne die verschiedenen Ausdrücke und Begrifflichkeiten kennen, z.B. was ist «Ektoplasma», was 

heisst «im Kabinett sitzen», usw. 
- Wir diskutieren Fragen wie: «warum müssen wir im Dunkeln sitzen?» «Warum darf Ektoplasma 

nicht berührt werden», «wozu soll das überhaupt alles gut sein?» u.v.m… 
- Einführung in die Trance 
- Wie läuft eine Séance ab? 

 

Praktischer Teil:  

- Sitzen mit dem Ouija-Board  
- Tischséance (sitzen am Tisch, bei Tageslicht und Dunkelheit) 
- Einführung in die Trancearbeit mit praktischer Übung. 
- Sitzen im Kabinett (Erfahre, wie es sich anfühlt, in einem Kabinett zu sitzen) 
- Wir halten gemeinsam unsere erste Séance ab 

 

Ziele des Workshops: 

Erlerne, worauf es bei einem physikalischen Zirkel ankommt und worauf du achten solltest. Es werden dir 
die Grundlagen mitgegeben, damit du selber einen Zirkel gründen kannst. 

- Vorurteile und Ängste zum Thema Physikalische Medialität abbauen. 
- Erlerne den richtigen Umgang mit den «Hilfsmitteln» der physikalischen Medialität. 
- Finde heraus, ob vielleicht in dir ein seltenes Physikalischen Medium schlummert. 
- Dich zu motivieren, selber einen Zirkel mit Interessierten in deinem Umfeld zu gründen. 



 
WICHTIG! Es ist nicht Ziel des Workshops Phänomene zu erzeugen, da dies unter Umständen einen 
längeren Prozess in Anspruch nimmt und auf die Zusammensetzung und Dynamik der Gruppe 
ankommt. Es geht darum, die Physikalische Medialität als solches näher kennen zu lernen, und 
Interesse für die Kraft und Möglichkeiten zu wecken, welche in uns allen angelegt sind. 

 

Voraussetzungen um am Workshop teilzunehmen: 

- Offenheit und Freude an der Arbeit mit der geistigen Welt 
- Bereitschaft zum Aktiven teilnehmen, d.h. kräftiges Mitsingen zu lebhafter Musik 
- Die Bereitschaft in absoluter Dunkelheit zu sitzen. 
- Gute, stabile psychische Verfassung ist Grundvoraussetzung. 

(Bei Unsicherheiten nehmen Sie bitte Kontakt mit mir auf) 

Kursleiterin 

Judith Fasler, Medium 

Seit über zehn Jahren prägt die Physikalische Medialität mein Leben. Nach 
einem Besuch an einer Séance im Home-Circle des bekannten physikalischen 
Mediums Stewart Alexander in Hull/GB gründete ich, aufgrund des dort 
Erlebten, im Jahre 2008 mit einer Freundin einen geschlossenen physikalischen 
Zirkel, welchen wir bis heute mit grosser Freude und Hingabe regelmässig 
abhalten. Zudem sitze ich in zwei weiteren «geschlossenen» physikalischen 
Zirkeln mit. Der unmittelbare Kontakt zur geistigen Welt nährt mich. Ich bin 
erfüllt von Dankbarkeit, diese Erfahrungen in meine Arbeit als Medium 
einbringen und weitergeben zu können.  

 www.judith-fasler.ch/ 079 355 64 87 
 

 

 

 

 

http://www.judith-fasler.ch/

